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II. Umschau. 

Auf der Weltausstellung zu 
St. Louis werden die A u s s t e 1- 
Jungsgegenstinde der 
S ch ul 1 e n zum ersten Male in einem 
besonderen Gebaude untergebracht. 
Dieses Gebaitude steht im Mittelpunkte 
aller andern Bauten; es bedeckt 210,- 
000 Quadratfusz Grundfliche, ist in 
modern klassischemn Stil gehalten und 
kostet $350,000. Der zu Ausstellungs- 
zwecken verfiigbare Raum beiuft 
sich auf 156,670 Quadratfusz, wovon 
43 Prozent auf die Schulen fremder 
Staaten kommt. Deutschland, Eng- 
land, Frankreich, Schweden, Belgien, 
Ostreich. Italien, Japan, China, Cey- 
lon, Mexico, Cuba, Brasilien, Argenti- 
nien und Chile werden vertreten sein. 

Fiinf Stadte des Landes, nimlich 
New York, Chicago, St. Louis, Cleve- 
land und Indianapolis, werden ihre 
Ausstellungen gesondert von den an- 
dern vorfiihren, umn den Grad der 
Vollkommenheit zu zeigen, bis zu wel- 
chem sich die Volksschulen jener 
Stdte entwickelt haben. Prof. C. M. 
Woodward von St. Louis wird eine 
Muster-Handfertigkeitsschule with- 
rend der Dauer der Ausstellung in der 
Arbeit zeigen, und Schulsuperinten- 
dent Iouis Soldan von St. Louis stellt 
einen Muster-Kindergarten aus. Der 
Stant Missouri hat Photographien 
eines jeden Schulhauses im Staate, 
mit den Kindern und Lehrern vor 
dem Gebaiude aufgestellt, fiir die 
Weltausstellung anfertigen lassen. 

Ein triibes Bild unseres 
S li d e n s entwirft Professor F. P. 
Claxton von der Tennessee Universi- 
tat. In einer neulich in New York ge- 
ihaltenen Ansprache sagte er: ,,In ein- 

zelnen Teilen der Siidstaaten k6nnen 
sogar bis zu 33 Prozent der w e i s z en 
Bewohner weder lesen noch schreiben 
und sind deshalb nicht im Stande, ihre 
Stimmzettel zu lesen. Unter 660,000 
Bewohlnern sind 100,000 des Lesens 
und Schreibens unkundig. In einem 
Teile des Siidens gibt es 30,000 Wihler, 
die nicht lesen k6nnen, und in einem 
anderen Teile 33,000 des Lesens unkun- 
dige Muitter, die Kinder erziehen sol- 
len." 

Auf eine alberne Bemerkung des 
Major Vardaman, des Gouverneurs 
von Mississippi, dasz Erziehung 
die Neger zu Verbrechern 
mi a c h e und dasz kein Unterschied 

besteshe zwischen Booker Washington 
-dem bekannten schwarzen Lehrer 
der Schwarzen - und dem Neger- 
burschen, der des Majors Stiefeln 
putzt. antwortete Washington in elner 
Rede zu New York am 12 Februar: 
,.Kein einziger Abiturient der Er- 
ziehungsanstalten zu Hampton oder 
Tuskegee befindet sich heute im Ge- 
fiinguis oder im Zuchthaus." .,K6nnte 
man ebenso viel fiir Harvard oder 
Yale sagen?" fragt die ,,Nation." 
Herr W. fligte noch hinzu, dasz 90 
Prozent der Farbigen, die im Gefing- 
nis sitzen, ohne Kenntnis eines Hand- 
werks, und dasz 61 Prozent Illiteraten 
seien. (Herr WV. bettigt in den Ne- 
gerschulen zu Hampton und Tuskegee 
den Grundsatz, dasz der Schwarze im 
spitern Leben leicht sein Fortkommen 
findet, wenn er in der Schule ein niitz- 
liches Handwerk gelernt hat; er er- 
zieht den Neger zur Arbeit.) 

Die Januarnummer der "German- 
American Annals" ist von bleibendem 
geschichtlichem Werte. Sie enthalt 
den amtlichen Bericht von der Ein- 
weihung des germanischen Museums 
der Harvard-Universitit, einschliesz- 
lich der gehaltenen Reden; ferner 
die Mittellung vom Ableben Emil 
Dapprichs; und endlich den offe- 
nen Brief des Deutsch-amerika- 
nischen Nationalbundes an den Gen- 
eralmajor McArthur wegen dessen 
abfilliger Auszerung fiber die Be- 
teiligung resp. Nichtbeteiligung der 
Burger deutscher Abkunft am spa- 
nisch-amerikanischen Kriege; dazu den 
Brief, den der Deutschamerikanische 
Zentralbund von Minnesota in dersel- 
ben Angelegenheit McArthr an den 
Herrn Prsidenten Roosevelt gerich 
tet hat. Die beiden Briefe treten den 
Beweis an, dasz der Herr General ent- 
weder aus Dummheit oder Bosheit die 
fragliche Aeuszerung getan hat; sie 
sind nicht weniger ein nationales 
Ereignis als die Einweihung des ger- 
manischen Museums. Der National- 
bund und sein Minnesotaer Zweig ha- 
ben sich durch ihr mannhaftes Vorge- 
hen den aufrichtigen Dank aller der- 
jenigen Deutschen erworben, die trene 
Biirger dieses Landes sind und sich 
durch keinen Bramarbas die Errun- 
genschaften deutschen Geistes da- 
durch rauben lassen wollen, dasz man 
die Vereinigten Staaten in einen Krieg 
mit Deutschland hineinhetzt. 
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Das Unterhaus dler Stanatsgesetz- 
gebung von Kentucky hat mit 75 ge- 
gen 5 Stimmen einn (Gesetzvorschlag 
angenommen, der die g e m e i n- 
same Erziehung von Wel- 
szen und Sc hwarzen verbie- 
t e t. Dasselbe Gesetz gestattet einer 
Beh rde die Leitung einier Erzichungs- 
anstalt, ill der Schwarze und Weisze 
uriterriclmtet werden, nur daun, wenn 
die ,,se!lwa:rze" Sehule f iin fu n d- 
z w a n z i g Meilen von der ,,weiszen" 
Schule entfernt ist! 

Die Jahres7'rsammlung 
der N. E. A. wird vol 28. Juni bis 
zum 1. Jull in St. Louis abgehalten. 

Zur Frage der Lehrerge- 
h a lter set hier mitgeteilt was 
Schulsuperintendent E. S. Dreher in 
Columbia, S. C., in seinem letzten Jah- 
resbericht sagt: ,,Nach jahrelangemn 
geduldlgem Warten auf eine Zulage 
iat die Ankiindigung des Schulrats, 
dasz das lTHiichstgehalt eines Klassen- 
lehrers kiinftg $405 statt $360 jitrlich 
betragen wird, unsern Lehrern elune 
sehr wlllkommene Nachricht. Ob- 
glelch diese Zulage dankbar anzuer- 
kennen ist, so zeigt doch ein einfaches 
Divisionsexempel, dasz ein Lehrer, der 
ein Gehalt von $405 im Jahre erhllt, 
ein tiigliches Euinkommen von nur $1.11 
hat. So viel zahlen wir unsern Lelh- 
rern daffir, dasz sie aus dem Mensche 
einenl Clrakter machen! Die unwis- 
senden Arbeiter, die den Schmutz der 
Straszen schaufeln, erhalten fast eben- 
so viel, wit-hrend Klempner, Maurer 
und Tischler wenigstens zweimal so 
viel verdienen. Unser Yolk scheint 
noch nicht ganz im Stande zu sein, die 
Tatsache zu erfassen, dass das Schul- 
zimmer fiber das Schicksal unseres 
Landes gebletet; wenu es das einst tut, 
dann werden unsern Lehrern Gehllter 
geiahlt werden, die der Wichtigkeit 
der Arbeit einigermaszen angemessen 
sind." 

Der Schulrat von Chicag o, I 1 1., 
hat den 3000 ILhrern und Lehrerinnen 
eine IErh6hung ihres Jabres- 
gehaltes von $50 bewilligt. Auch 
hat sie den Schuletat fuir 1904 ange- 
nommen, worn $9,831,324 bewilllgt 
werden; $7,405,619 filr Lehrergehlter 
und Reparaturen an Schulhusern. der 
Rest fiir neue Schulgebude und Bau- 
pli&tze. 

Ebenso ist in Pittsburg, Pa., 
das Gehalt der stidtischen Lehrer 
durhschnittlich zehn Prozent erhht 
worden, in dem Falle der Lehrer des 
achten Grades sogar um 28 Prozent. 
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rie Lehrer des ersten Grades erhalten 
nunmehr $70, die des achten Grades 
f90 iountlich; die GehJilter der Prinzi- 
pale schwanken jetzt zwischen $1400 
und $2500. Die Vereinigung der Prin- 
zipale hatte eine etwas h6here Ge- 
haltszulage f ir die Lehrer verlangt, 
ahler der Schuirat glaubte dem Verlan- 
gen nicht nachkommen zu kinnen, 
weil eine neue Hochschule mit einem 
Jiostenaufwand von einer Million Dol- 
lars gelbaut werden miisese. 

Nach einem Vortrnge von Supt. John 
T. Carr, vor dern Staatsverband der 
Lehrer von Indiana betr~gt das 
Durchschnittgehalt der 16,304 Leirer 
jenes Stuates $308.55 jiihrlich, oder 
weniger als einen Dollar den Tag. Der 
Verhand tralf geeignete Maszregeln, 
eine Aufbesserung der Gehilter zu er- 
streben. 

Auch iu (en Kreisen der 
Professoren der Colleges 
und Universi tii ten der Verein- 
igtcn Staten tritt man jetzt der G e- 
haltstr ag e nuiher. Die Dezember- 
nunumer von ,,Harvard Graduates' 
Magazine" teilt mit, dasz das Gehalt 
des Priitietten von Harvard 1856-57 
$2500, das einiger Professoren $2200, 
und das von James Russell Iowell 
Smith Professor des Franzsischen 
uind Spanischen, $1200 betragen habe. 
Der Verfasser des Artikels behauptet 
dan. dasz die Gehilter von heute ver- 
hiiltniszmiszig niedriger selen, denn 
die ,,bestbezahlten Professoren erhal- 
ten nur $5000 jithrlich am Ende ihrer 
Laufbahn, wihrend einige $3500 ha- 
ben, und die Mehrzahl zwischen $4000 
und $4500. Das Hichstgehnlt von 
$5000 ist aber an Knufkraft mit den 
$2200 der beten Professoren von 1856 
nicht gleichwertig." Er fragt, ob es 
nicht Iparadox sei, dasz die College 
Professoren, welche Meister ihres 
Faches ind, and welche die Advoka- 
ten, Aerte, Ingenieure, Elektriker, u. 
8. w., heranbilden, dcem Volke heute 
i'erhiiltnismiszig von geringerern 
Verte sind als vor fiinfzig Jahren, and 

oh die aufgedrungene einfache Lehrer- 
weise nicht schlieszlich eine Rasse von 
Professoren erzeugen miisse, die 
grosze Gednken nicht mehr zu erfas- 
sc-n vermag. 

An den Artikel des "H. 0. M." an- 
kniipfend, fiihrt "The Nation" nus, 
dasz unsere Professoren zu schlecht 
bezahit werden. In manchen Hoch- 
schulen des Sildens und Westens eel 
das Hachstgehalt von $1200 bis $1500 
so lijcherlich gering, dasz Krkfte zwei- 
ter und dritter Ciite es nicht anneh- 
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men wollten. Die einzige Rettung je- 
ner Colleges si dann, sich fihiger jun- 
ger Leute zn versichern und auf deren 
lokale Anhinglichkeit und Beharr- 
ungsvermgen zu bauen. Wenn es 
nun aber auch wahr sei, dasz Aerzte, 
etc., mehr als zweimal so viel wie 
Professoren verdienten, so folge dar- 
aus nicht, dasz die Professorengehil- 
ter nach der Meinung einiger gleich 
verdoppelt werden miiszten. Ein 
Draufschlag von $1000 bis $1500 ge- 
wiihrleiste ein anstindiges Auskom- 
men und ziehe die besten Maiinner an. 
Der beste College Professor sei derje- 
nige, der den Geldgewinn den edleren 
Einkiinften des Berufes zu opfern wil- 
lens sei, vorausgesetzt, dasz er bequem 
und anstindig leben konne. 

Darauf antwortet ein Einsender, 
,,Veritas," dasz "The Nation" eine 
schreiende Schande viel tiefer an der 
Wurzel getroffen haben wiirde, wenn 
sie mit dem glanzenden Elend des 
Iurchschnitts-Professors vollstindig 
bekannt gewesen wire. Dasz viele, 
vielleiclht die Mehrzahl, nicht genug 
haben, um bequem und anst&ndig 
leben zu kinnen, konne man am leich- 
testen dadurch beweisen, dasz man ein 
Rundschrciben an ihre Frauen richte. 
Von dicsen Miirtyrinnen der Selbstver- 
liugnung und Sparsamkeit konne man 
lernen, was es bedeute, zur Jetztzeit 
standcsgemsz zu leben, die Kinder, 
selbst in einem kleinen Collegestidt- 
chen, anstindig zu kleiden und zu er- 
kiehen, und sich gegen die vielen Kr- 
mer zu wehren, die den ,.unprakti- 
schen" Professor als leichte Beute be- 
trachteten. Noch kbnne die F r a u 
des College-P rofessors einsehen, 
warum der College-P r i s i d e n t von 
der Bereitwilligkeit i h r e s Gatten, 
Geldeslohn den edleren Gewinnen des 
Berufes zu opfern, befrelt sein solle. 
,,Ist der Prisident ein groszerer Ge- 
lehrter?" fragt Veritas. ,,Kauft er 
mehr Biicher? Halt er groszere oder 
bessre Gesellschaftsabende ab?" In 
einem westlichen College ist es vorge- 
kommen, dass der Prasident, der 
$12000 jhrlich erhult, von seinen un- 
geniigend besoldeten Professoren ver- 
langte, sie sollten fiir den Tee und die 
..Crackers" zablen, womit sie spiter 
an seinem Empfangsabende ,er- 
frischt' wurden." 

Und endlich stimmt in einem welte- 
ren Artikel ein Einsender "X" aus 
Ithaka mit weithin hirbaren Tonen 
die Jeremlade des College-,,I n- 
s t ruc to r s" an. ,,Hat ein 'In- 
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structor' nicht auch Frau und Kinder? 
Musz er nicht auch fiir Miete, Nahr- 
ung und Kleidung zahlen? Braucht er 
nlcht auch Biicher, wie der Professor, 
ukd soil er nicht auch zum Studium 
oder zur Erholung in In- und Aus- 
lande aur Reisen gehen? Zahit er den 
Hindlern nicht dieselben Preise wie 
der Viertausenddollar-Professor, oder 
der Millionfirssohn, sein Schiiler? 
Wird von ihm nicit erwartet, dasz er 
Eintrittskarten zu alien Wohltiitig- 
keitsvorstellungen kauft, die Studen- 
tenzeitungen hlt, die athletischen, 
christlichen und Debattier-Vereine un- 
tterstiitzt, und einen Tuxedo trigt? 
Soll ein ,Instruktor' einer groszen Uni- 
versittit ein Gehalt von $700 bis $1000 
bekomnen, wie ein Clerk eines Gro- 
cery Store?" 

So zIebt die Bewegung unter den 
Lehrern dei Volksschulen und der 
Hochschulen zur Verbesserung ihrer 
flnanziellen Lage immer weitere 
Kreise! 
D i e In t e rn at i o n a i e K i n d e r- 

ga rte n-U n i on hlt ihre elfte jihr- 
liche Tagung vom 27. bis 29. April 1904 
in ROCHESTER, N. Y., ab. Das 
vorinfige Programnm enthilt die An- 
kiindigung einer stattlichen Anzahl 
von Reden, von geplanten Unterhal- 
tungen und anderem Wissenswerten. 
Wer die Tagung besuchen wvill und 
nihere Auskunft braucht, ni6ge sich 
an Frl. Martha E. Brown, 56 Rowley 
St., Rochester, N. Y., wenden. 

Deutsches Reich. Preus z e a. In 
Preuszen bestehen sehr viele P r i v a t- 
sc hule n. Die Lehrer und Lehrerin- 
nen an denselben besitzen noch keine 
gesetzlich geregelte Altersversorgung. 
Sie haben sich nun an den Landtag ge- 
wandt und baten im Einfiihrung einer 
solchen. Es soil eine Pensionsanstalt 
ins Leben gerufen werden, welche die 
Selisthilfe in den Vordergrund stellt, 
aber staatlich unterstiitztwlird. 

Elne Fortbldungsschule 
fiir geistig zuriickgebliebene Jiinglinge 
und Mdchen will die Stad t Ber- 
li einrichten. In derselben sollen 
ehernalige Schiiler von Nebenklassen 
und solhe junge Leute, die sich in- 
folge einer eigentlimllchen Veranlag- 
nag oder schwerer Erkrnnkung nur 
geringe 1F'ertigkeiten und ein ganz be- 
scheidenes Wissen aneignen konaten, 
und denen daher der Besuch einer be- 
stehenden Fortbildungsschule versagt 
werden musz, so welt ausgebildet wer- 
den, dasz sie doch noch miglichst 
niitzliche Glieder der menschlchen 



Pdlagogische Monatshefte. 

(Gesellsehaft werden kbnnen. Die 
Methode soil ganz besonders Riicksicht 
auf die Schiler nehmen. Der Unter- 
richt soil abends stattflnden und un- 
entgeltlich sein. (Alg. D. Lehrerztg.) 

Der Streik der Akademiker an den 
Berliner Fortbildungs- 
s chul e n, die dlen fremdsprachlichen 
Unterricht niedergelegt, weil sie nicht 
von seminarisich gehildeten Forthil- 
dungsschulleitern heaufsichtigt sein 
wollen (s. P. M., V. p. 91), hat einen 
unerwarteten Ausgang gehabt. Das 
Zentralbureau der Altesten der Kanuf- 
manuschaft veroffentlichte nmlich 
einle Erklrung, aus welcher hlervor- 
geht, dasz die vakanten Stunden sofort 
wieder von nuderen Lehrkrften iiber- 
nommnen wurden. Eine hittere Pille 
aber fiir die Streikenden mag folgende 
Stelle der betr. Erkliarung sein: ,,Der 
Austritt der Oberlehrer gab Gelegen- 
heit, eine Anzahl vorziiglicher, gerade 
fiir deu kaufmainnischen Sprachunter- 
richlt geelgneter Lehrkrifte einzustel- 
lcn, insl)esondere durch langjiihrigen 
Ausllndsaufenthalt geschulte Akade- 
nilker, sowie kaufmnlnnisch und me- 
thodischl vorgebildete Ausliinder." 

Bayern. In Erlangen haben 
die stidtischen Kollegien den An- 
fangsgehalt der Lehrer von 1700 M. 
auf 1800 M. erhbht und bestimmt, dasz 
60 Prozent des jeweiligen Gehaltes 
pensionsberechtigt sind. 

Eine LehIrerflucht machtlt 
sich jetzt im Groszherzogthum Wei- 
mar bemerkbar. Zu Ostern verlassen 
nicht weniger als 10 Xolksschullehrer 
w'eimar. umn in anderen L~iudern Stel- 
lungen anzunehmen, in denen sie bes- 
ser bezahit werden. DI)ie vollig unge- 
niigende Bezalblung - der Llhrer er- 
hilt vorm 49. Lelhensjahre an 2000 M. 
Gehalt - erkirt diesen Weggang voll- 
koein iin. 

Holland. Lehrer S. tie Vries hat 
eine Broschiire iber Das nieder- 
liandische Schulwesen her- 
anusgegeben. Nach derselben wer- 
den die dortigen 5ffentlichen Volks- 
schulen von 74 Prozent der schul- 
ptlichtigen Miidchen l)esucht. Die 
fibrigen Schulpflichtigen besuchen Pri- 
vatschulen welche meist elnen be- 
stimnmt religiosen Charakter tragen 
und von Vereinen oder Privatpersonen 
gegrfindet wurden. An fast saimtli- 
chen Schulen wird Schulgeld erhoben. 
Von denm Lehrpersonale ist ein groszer 
Tell weiblich und zwar verhalten sich 
die miinulichen und weiblichen ILehr- 
krifte bel den 6ffentlichen Schulen 
wie 5 : 2, beli den privaten 5 : 4. An 
Gehalt beziehen die iffentlichen Leh- 
rer 500 Gulden und 4X50 Gulden Zu- 
lage nach je 5 Jahren. Schulleiter be- 
ziehen 750 Gulden Anfangsgehalt. 
Zum Gehalte kommt freie Wohnung 
und Garten. 

Biicherschau. 
I. Biicherbesprechungen. 

A Latin Grammar, by Willi- 
am Gardner Hale, Professor of 
Latin in the University of Chicago, and 
Carl Buck, Professor of Comparative 
Philology in the University of Chicago. 
Boston, Ginn & Co., 1903. Price $1.00. 

There is no doubt that Messrs. Hale 
and Buck have given to Latin students, 
in many ways, an unusually excellent 
grammar. They have been careful to 
avoid the many mistakes made in the 
arrangement of earlier grammars. That 
part, dealing with phonology and word- 
formation is especially good. Syntax 
naturally commands a closer study and 
the most serious consideration of its pre- 
sentation. It is a question for sub- 
sequent decision, reached by practical 
application, whether their treatment of 
syntax in its every phase and especially 
that of the subjunctive, while original 
and sound, and defended by the ripest 

scholarship, will not confuse the begin- 
ing student. The fault lies in the no- 
menclature, not because it is incorrect, 
quite the contrary, but because it may 
bewilder rather than enlighten the im- 
mature mind, struggling with a subject 
more difficult than it has heretofore 
met with. On the other hand, the more 
mature student will find much of lasting 
value. 

The Odes and Epodes of Ho- 
rac e. Edited with introduction and 
notes, by Cl e m ent Lawrence 
Smith, Pope Professor of Latin in 
Harvard University. Boston, Ginn & 
Co., 1903. Price $1.60. 

This second edition of the Odes and 
Epodes of Horace by Professor Smith is 
in the main the same as the earlier edi- 
tion, but with some much-desired im- 
provements in the way of indexes, - an 
index to different poems, an index of 
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